
Integrationstage vom 4.10 bis 6.10. 2017 der E-Phase in Bad Hersfeld 
 

Wie schon in den vergangenen sieben Jahren fuhr die gesamte E-Phase der Max-Eyth-Schule 

auch dieses Jahr nach Bad Hersfeld in die Jugendherberge, um gemeinsam einige Tage mit-

einander zu verbringen und sich dabei klassenübergreifend kennenzulernen. Die Integrations-

tage sind wichtiger Bestandteil des umfassenden Konzepts des „Ankommens“ an der Max-

Eyth-Schule in der E-Phase des Beruflichen Gymnasiums. 

Dieses Mal wurde ein neues weiterentwi-

ckeltes erlebnispädagogischen Konzept 

erprobt, welches das E-Fraktal erarbeitet 

hatte. Die Schwerpunkte der Erlebnispä-

dagogik lagen dabei in den Bereichen 

Geocaching, Citybound und Sport.  

Diese Formen der Erlebnispädagogik bie-

ten den Tutoren sowohl als integrative 

Elemente als auch als Reflexions- und 

Kompetenzinstrumentarien die Möglich-

keit eine erste Bestandsaufnahme der Kompetenz- und Methodenrepertoires unserer neuen 

Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, um davon ausgehend Wege der Kompensation 

der unterschiedlichen Schülervoraussetzungen, aber auch ganz im Sinne des Erwerbs der ge-

forderten Berufs- und Studienkompetenzen sowie der Schlüsselqualifikationen zu entwickeln. 

 

Den Schülerinnen und Schüler, die in klassenübergreifenden Gruppen eingeteilt waren, wur-

den schülerorientierte Aufgaben gestellt, 

die sie gemeinsam und selbstorganisiert zu 

lösen hatten. Betreut wurden sie dabei von 

den Tutoren und Kolleginnen und Kollegen 

des „Hersfeld-Teams“, die in einer Art 

„Coaching“ die Gruppen bei der Bewälti-

gung ihrer Aufgaben unterstützten. Die 

beste Gruppe wurde am letzten Abend von 

allen Schülerinnen und Schülern mit einem 

Preis geehrt. 

 

Darüber hinaus standen die Abende in der Jugendherberge ganz im Zeichen der Selbstgestal-

tung zur Verfügung,  aber auch Lagerfeuer und Stockbrot, gemeinsame Spiele und andere 

Aktivitäten wurden angeboten und von den Schülerinnen und Schülern genutzt. 



Den produktiven Ausklang der Integrationstage bildete die gemeinsame Reflexion der beteilig-

ten Kolleginnen und Kollegen in einer durch Herrn Garbe angeleiteten Abschlussdiskussion, 

die sowohl die Ergebnisse der Integrationstage zusammenfasste als auch die zukünftigen Zie-

le und beabsichtigten Optimierungen zum Gegenstand hatte. 

 

Impressionen von den diesjährigen Integrationstagen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockbrot und Lagerfeuer     Gruppenpräsentationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Einführung in die Sportevents     Abendliche Ergebnispräsentation 

 

 

 

 


